
Spendenaufruf – schwere Zeiten - große Herausforderungen 

Jeder von uns verspürt es im eigenen Geldbeutel. Alles wird teurer, mit steigender Tendenz. Ein 

Ende ist nicht in Sicht. Und dennoch reißen die Probleme und die neuen Baustellen im Tierschutz 

nicht ab. Wir geben unser Bestes und versuchen mit allen Kräften, das Tierheim aufrechtzuerhalten. 

Es ist ein täglicher Kampf gegen den Sturm, aber wir bleiben immer aufrecht! 

Alle unsere privaten Pflegestellen für Katzen auf Aegina sind am Limit. Mehr geht nicht. Und so blieb 

uns nichts anders übrig, als einen Teil unserer Aufenthaltsräume im Tierheim zu einem 

Katzenkrankenlager umzurüsten. Wir finden für die Katzen keinen Platz mehr. Sollen wir sie auf der 

Straße ihrem Schicksal überlassen? Nein, Ihr wisst, das können wir nicht – niemand könnte das. 

Aber : Obwohl wir alles geben, ist es keine artgerechte Unterbringung, denn über Nacht müssen wir 

sie in Flugboxen einschließen.  

Doch nun kam uns die Idee, eines der letzten leeren Gehege für die Hunde – abseits gelegen, 

deshalb niemals mit Hunden belegt – so umzurüsten, dass das Gehege katzensicher nutzbar ist. So 

dass sie besser am Leben teilhaben können, draußen an der frischen Luft sein können. Wir erhoffen 

uns, dass der physische und psychische Heilungsprozess dann schneller voranschreitet. 

Für die Umgestaltung des Geheges müssen wir einen Schlosser beauftragen: Wir benötigen ein Dach 

auf dem Gehege, wir benötigen eine doppelte Eingangstür mit Korridor und der vorhandene 

Maschendrahtzaun muss katzensicherer gemacht werden. Gern würden wir auch noch, um die Ruhe 

für die Katzen zu erhöhen, einen Sichtschutzzaun anbringen. Um die Innendekoration müssen wir 

uns dann auch noch kümmern, doch da kann uns der umliegende Wald mit seinen heruntergefallenen 

Ästen und Baumstämmen gut helfen. 

Wir bitten Euch um finanzielle Unterstützung für dieses Vorhaben. Alle zusammen schaffen wir das! 

Jeder kleinste Beitrag bringt uns ein Stück weiter. Bitte helft uns für die armen Seelen. 

Falls die Katzen nach der Genesung vermittelbar sind, würden wir das tun, andernfalls kommen sie 

genesen wieder an ihren Auffindort zurück, dann aber mit einer neuen Chance und vor allem gesund. 

Euer Team von Animal Protection 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Gern stellen wir Spendenbescheinigungen aus: 

Unser Spendenkonto: 

Aegean Dogs e.V. 
Konto-Nr: 1020041529 
BLZ: 12030000 
Institut: DKB (Deutsche Kreditbank AG) 
IBAN: DE61 1203 0000 1020 041529 
BIC: BYLADEM 1001 

 
*****  
Spenden über Paypal - jk.aegean.dogs@aol.de 
Bitte an "Freunde" senden wegen der Gebühren. Verwendungszweck: 

“Katzengehege” 
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